
  

  
 

 
 
Peters Geschichte   
 
Wohnort: Bad Ragaz 
Jahrgang: 1954 
Diagnose: 2007, Darmkrebs 
Familienverhältnisse: Ehefrau, Pflegesohn  
 
 
 
«Die Krebsliga war mein Kompass zurück ins aktive Leben» 

 

Nach der abgeschlossenen Behandlung seines Darmkrebses fühlte sich der Ostschweizer 
Peter «geheilt, aber nicht ganz gesund». Ein psychologisch begleiteter Segeltörn der Krebsliga 
Ostschweiz brachte ihn auf einen neuen Kurs.  
 
Sie sind nicht in einer dunklen Ecke seines Lebens verschwunden und dort in Vergessenheit geraten. 
Auch Jahre nachdem Peter Brunolds fortgeschrittener Darmkrebs erfolgreich behandelt wurde, spürt 
er die Folgen seiner Krebserkrankung. «Niemand spricht gerne über diese Krebsart», sagt Peter. 
Vielleicht weil von Blut im Stuhl die Rede sein kann. Aber Verdrängen ist ein Fehler. Früh erkannt, ist 
Darmkrebs oft behandelbar. «Es ist deshalb wichtig, dass alle Menschen ab ihrem 50. Lebensjahr zur 
Früherkennung gehen, wie es die Krebsliga empfiehlt», sagt Peter. Er selber erkannte die Dringlichkeit 
erst, als es für ihn fast zu spät war.  
 
Zwei Jahre lang dauerte seine Behandlung. Peter fand ein Gegenüber ausserhalb der Familie in der 
Krebsliga Ostschweiz: Eine Sozialarbeiterin und psychoonkologische Beraterin erfasste seine 
Situation und seine Bedürfnisse. Sie knüpfte für ihn die richtigen Kontakte zu Ärzten, Behörden, 
Sozialversicherungen und anderen sozialen Institutionen, die ihm weiterhalfen: «Die Krebsliga öffnete 
mir Türen, die ich unter dem Druck der Krankheit nie hätte aufstossen können.» 
 
Eine von der Krebsliga organisierte Segelwoche mit anderen krebsbetroffenen Männern brachte die 
Wende: «In einer ungewohnten Umgebung wollte ich aus meiner Komfortzone als Patient ausbrechen 
und mich ‹neu erfinden›». Auf dem holländischen Wattenmeer tauschte er seine Erfahrungen mit fünf 
anderen Männern aus. Peter setzte sich auf dem Schiff intensiv mit seiner neuen Lebenssituation 
auseinander. Ein professioneller Coach half ihm dabei. In einem Rollenspiel erkannte er, wie sich 
seine Frau mit ihm als «gesunden Patienten» fühlen musste. «Die Angehörigen sind immer dabei, 
aber nur als Mitläufer. Sie müssen eine ganz eigene Art des Leidens ertragen.» 
 
Die Segelwoche zeigte Wirkung. Zurück in Bad Ragaz bringt sich Peter mehr im Haushalt ein. «Es 
sind kleine Dinge», sagt er. «Aber ich bin stolz, dass ich meinen passiven Zustand hinter mir gelassen 
habe.» Auch wenn die vorhandene Kraft nicht ganz für das ausreicht, was vor der Diagnose 
selbstverständlich war, war ihm die Krebsliga doch «ein wichtiger Kompass zurück in ein aktives 
Leben».  
 
Peter verspürt das starke Bedürfnis, etwas zurückzugeben und steht mit seinem Gesicht und seiner 
Geschichte für die Krebsliga ein. Ihm ist wichtig, aufzuzeigen, dass die Spenden aus der Bevölkerung, 
von Unternehmen und Stiftungen sinnvoll und wirksam eingesetzt werden. «Ich bin der lebende 
Beweis, dass dank Begleitung, Beratung und konkreter Unterstützung die Rückkehr zu einem ‹neuen 
Normal› möglich ist.» Seinen Charme, seinen Humor und seine Lebensbejahung konnte auch die 
Krankheit nicht verdrängen: «Meine Segel werden sich noch stärker blähen. Ich weiss jetzt: Es lässt 
sich auch bei Gegenwind gut segeln.» 
    
 
 
  


